
Die Erhaltung der biologischen Vielfalt stellt eine der größten globalen

Herausforderungen für das 21. Jahrhundert dar und ist von existentieller

Bedeutung für das Leben und Wohlergehen der Menschheit. Wir Menschen

verbrauchen immer mehr Ressourcen und beanspruchen zunehmend mehr Raum.

Das hat auch in Österreich dramatische Folgen für die Umwelt und die

Biodiversität. Biodiversität ist eine essentielle Grundlage für viele sogenannte

Ökosystemleistungen - also Nutzen, die wir aus und von der Natur beziehen. Was

muss geschehen, um Österreichs Biodiversität für die nächsten Generationen zu

erhalten, und wie kann angemessen auf die internationale Biodiversitätskrise

reagiert werden?

Wie beeinflusst Bildung die Zukunft?
Mag.a Sandra Parth

Biodiversitätskrise stoppen – Lebensqualität erhalten und verbessern
Dr. Johannes Rüdisser
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In diesem Vortrag werfen wir einen Blick in die Kristallkugel und stellen uns die

Frage, was Begriffe wie "große globale Herausforderungen", "planetare Grenzen"

und "nachhaltige Entwicklungsziele" für die Bildung bedeuten. Spielen Bildung für

Nachhaltige Entwicklung, Klimawandelbildung, Umweltbildung und viele weitere

gut gemeinte Bildungskonzepte wirklich eine Rolle für die Transformation der

Gesellschaft? Ein kritischer Blick auf eine Zukunft, zu der es unterschiedliche

Szenarien gibt.

Keynotes & Workshops - ONLINE

KEYNOTE I

Landwirtschaft anders vermitteln
Dipl.-Ing.in Bianca Blasl

Naturvermittlung kann man fast nicht ohne Landwirtschaft denken. Im Workshop

besprechen wir, wie Landwirtschaft heute wirklich aussieht und was es da

eigentlich zu wissen und zu vermitteln gibt. Wie man weg vom Vorurteil hin zum

vermittelnden Dialog kommt, daran will Bianca Blasl aka melange.in.gummistiefeln

mit euch arbeiten!
ONLINE-WS I

KEYNOTE II



Wie tickt der Mensch? 
Ans Rossy, Pädagogische Ökologin
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KEYNOTE III

2050 werden laut Schätzungen der Vereinten Nationen rund zwei Drittel aller

Menschen in Städten leben. Diese kontinuierlich fortschreitende Urbanisierung

stellt das Konzept Stadt vor völlig neue Herausforderungen. In diesem Workshop

setzen wir uns gemeinsamen mit den zentralen Herausforderungen der Zukunft

rund um das Konzept Stadt auseinander. Wie kann etwa eine partizipative

nachhaltige Stadtentwicklung funktionieren? Und wie kann die Naturvermittlung

zu diesem Ziel beitragen? Gemeinsam erarbeiten wir im Workshop wie neue

Stadtkonzepte vermittelt werden können. 

ONLINE-WS II

Stadt neu denken
MMag. Dr. Mario Liftenegger

Keynotes & Workshops - ONLINE

Menschliches Verhalten ist sehr komplex und wirkliche Änderung braucht

Handlungsperspektive. Ans Rossy erklärt in der abschließenden Keynote

Verhaltensänderung anhand von einem von ihr entwickelten und angewandten

Modell und zeigt wie dieses konkret und maßgeschneidert in der Praxis umgesetzt

werden kann. In ihrem Vortrag zeigt sie Ansätze, wie Naturvermittlung der Hebel

für langfristige und nachhaltige Veränderung sein kann, damit Menschen besser in

der Lage sind, die Herausforderungen für Klima und Biodiversität zu bewältigen.


